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Betreff: Achilles zum Zweiten

Liebe Freunde

Wir hatten in den letzten Tagen so einges an Action zu verzeichnen und moechten euch die 
spannenden Geschichten keineswegs vorenthalten:

Wir haben ja am Montag Marianne und Hanspeter zu unseren Nachfolgern als Robinson und 
Freitag ernannt und auf die Insel geschickt. Bewusst haben wir sie nicht in demselben 
Guesthouse untergebracht, welches wir vor einem Jahr zusammen mit Roland bewohnt haben. 
Denn die 3 Stufen vom Schlafraum ins Badezimmer wollten wir Hanspeter mit seinen 
instabilen Fussgelenken - vor ca. 1 1/2 Jahren hat er sich ja die Achillessehne am linken Fuss 
abgerissen
- nicht zumuten.
Am Freitag hat sich Marianne beim morgentlichen "Tai Ji" noch gesagt, sie sei jetzt fuer alles 
offen was da so komme...sicherlich hat sie dabei nicht an einen humpelnden Ehemann 
gedacht! Denn Hanspeter hat es tatsaechlich geschafft, auch in ihrem Guesthouse gab es diese 
tueckischen Stufen und somit konnte Mischa sein ganzes organisatorisches Koennen 
beweisen um die beiden nach Bangkok ins Spital fliegen zu lassen, wo auch schon eine 
Dolmetscherin und heute morgen der OP Tisch auf Hanspeter gewartet hat.
Achilles zum Zwieten war gerissen und ist nun schon wieder geflickt.
Es geht ihm soweit gut und Marianne laesst sich, waehrend dem er aus der Narkose aufwacht, 
Bangkok zeigen. Die restlichen Tage ihrer Reise muessen sie nun halt den Gegebenheiten 
anpassen, wir sind aber beide sicher, dass ihnen das nicht schwer fallen wird!

Mischa und ich haben am Donnerstag versucht unser Menue Repertoire durch Spaghetti 
Carbonara zu erweitern. Zuerst einmal sind wir daran gescheitert, dass ein Liter Rahm 
tatsaechlich CHf 10.- kostet...wir haben uns dann fuer Sauerrahm entschieden und 
schlussendlich ein feines Abendessen geniessen koennen. Vielleicht ahnen einige von euch 
schon, was nun kommt...JAAAAAAAAAAAAAA diese verdammten Eier!!!!!!!!!! Schon am 
Freitag Morgen habe ich es fuehlen koennen, doch diesmal dauerte es etwas laenger bis es 
zum Ausbruch kam. Ich konnte noch in aller Ruhe das Visum erneuern und Hanspeter und 
Marianne verabschieden, um mich dann den halben Abend intensivst um die Einrichung im 
Badezimmer zu kuemmern :-)

Tauchtechnisch lief gerade nicht viel, am Montag soll wieder ein Trip starten, aber wie immer 
wissen wir noch nichts genaues. Was sicher ist, und worauf wir uns beide freuen, am 2. Maerz 
geht es ab nach Burma...sicherlich in vieler Hinsicht ein spannender Trip, denn nicht nur 
Burma ist neu fuer uns, auch dass die halbe Kundschaft aus Estland und Russland kommen 
wird, macht es spannend fuer uns.

So und jetzt noch eine letzte Info: 
Wie ihr ja mitbekommen habt, haben wir uns entschieden auch die naechste Saison fuer 
AIDC in Ranong zu arbeiten. Ende April '09 ist diese Saison zu Ende und nun haben wir uns 
ueberlegt, was wir bis Oktober machen sollen.
Logisch, sagen einige von euch, nach Hause kommen. Klar, sagen wir, wir wuerden euch sehr 
gerne wieder sehen, doch die Realitaet sagt uns, dass fuer
5 Monate 2 Fluege, eine Wohnung zu mieten, alles aus dem Zic Zac zu holen um sogleich 
wieder zu kuenden und alles wieder zu verraeumen keinen Sinn macht und viel zu teuer 
ist...also haben wir uns wieder in Indonesien beworben.



Diesmal auf Alor
Alor liegt in der indonesischen Provinz Nusa Tengara Timur und ist umgeben von mehr als 53 
eindrucksvollen und vor allem unberührten Tauchplätzen. Zur Zeit warten wir noch auf eine 
Antwort, da wir aber schon letztes Jahr ein Angebot dieses Tauchcenters hatten, sind wir sehr 
zuversichtlich.
Nun hoffen wir einfach, dass ihr unsere Entscheidung verstehen koennt und uns nicht ganz 
aus den Adressbuechern, Emaillisten und Natels loescht!?

Wir wuenschen euch von Herzen einen schoenen Sonntag und freuen uns immer, von euch zu 
lesen und hoeren

Carmen und Mischa


